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4 editorial

Dear Readers, Clients 
and Colleagues, 

We have been active in the con-
sulting business for nearly two de-
cades — opportunity to look back 
on a long, but never boring time 
as business coaches. Consulting 
managers and executive person-
nel started as a one-man business 
enterprise at the end of the 1980’s, 
but hauserconsulting has long sin-
ce become an internationally active 
firm with over 30 employees. We are 
providing you with insight into cur-
rent projects in this newly arranged 
edition of our magazine “update”. 
However, the main emphasis is loo-
king back on our beginnings and 
our dealings with our (life) time:  
At the end of the 80’s (Helmut Kohl 
and Erich Honecker ruled the two 

German states), nobody spoke of 
mobile telephones or the Internet 
yet. The German Federal Post Office 
sold devices with dials, and those 
who had to be reachable while on 
the go desperately searched for re-
ception with their attaché case-size 
C-network mobile telephone. 
But time is money, and acceleration 
is the trump card: 
And so in the following years the 
ideal was to be constantly accessi-
ble everywhere. In contrast, today it 
is once again en vogue to turn off 
the Blackberry in order to gain more 
time in creative phases. 
We have won over a longstanding 
companion, the scientist Karlheinz 

editorial

Geißler, for a background conside-
ration of these changing circum-
stances at present — read for your-
selves! Because the importance of 
time has occupied us at hausercon-
sulting for quite a while: with our 
“Zeitsicht” [“Time View”] edition and 
our annual art award, for instance. 
If you look at the works of our win-
ners, you will always recognise with 
joy that good work is still also re-
warded in fast-paced times — be-
cause quality is timeless! 
And hauserconsulting shall also 
continue to stand precisely for this. 

We wish you lots of fun with “up-
date”, 

Eberhard Hauser & Martin Hagen
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Liebe Leser, liebe Kunden, 
liebe Kollegen,

seit bald zwei Jahrzehnten sind wir 
im Beratungsgeschäft aktiv – Gele-
genheit, zurückzublicken auf eine 
lange, aber nie langweilige Zeit als 
Businesscoaches. 
Als Einmann-Betrieb begann die 
Beratung von Managern und Füh-
rungskräften Ende der 1980er-Jah-
re, längst aber ist hauserconsulting 
eine international tätige Firma mit 
über 30 Mitarbeitern geworden. Ei-
nen Einblick in aktuelle Projekte ge-
ben wir Ihnen in dieser neu gestal-
teten Ausgabe unseres Magazins 
„update“. Schwerpunkt ist jedoch, 
zurückblickend auf unsere Anfän-
ge, unser Umgang mit unserer (Le-
bens-)Zeit: 
Ende der 80er – Helmut Kohl und 
Erich Honecker regierten die bei-
den deutschen Staaten  – sprach 

noch niemand von Handys oder 
Internet. Die Bundespost verkaufte 
Apparate mit Drehscheibe, und wer 
unterwegs erreichbar sein musste, 
suchte verzweifelt mit seinem ak-
tenkoffergroßen C-Netz-Mobiltele-
fon nach Empfang. 
Doch Zeit ist Geld und Beschleuni-
gung Trumpf: 
So wurde es in den folgenden 
Jahren zum Ideal, ständig überall 
erreichbar zu sein. Heute dagegen 
ist es schon wieder en vogue, den 
Blackberry mal auszuschalten – um 
kreativen Phasen mehr Zeit zu ver-
schaffen. 
Für eine hintergründige Betrach-
tung dieses sich wandelnden Ver-
hältnisses zur Zeit haben wir einen 
langjährigen Wegbegleiter, den 
Wissenschaftler Karlheinz Geißler 
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gewonnen – lesen Sie selbst! Denn 
die Bedeutung von Zeit beschäftigt 
uns bei hauserconsulting seit lan-
gem: etwa mit unserer Zeitsicht-
Edition und unserem jährlichen 
Kunstpreis. Schaut man sich die 
Werke unserer Gewinner an, er-
kennt man stets mit Freude, dass 
gute Arbeit auch in schnelllebigen 
Zeiten noch belohnt wird – weil 
Qualität zeitlos ist. 

Genau dafür soll auch hausercon-
sulting weiterhin stehen. 

Viel Freude mit „update“,

Eberhard Hauser & Martin Hagen
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Are we still ticking along properly?
The times are changing.

Ticken wir noch richtig? 
      Die Zeiten ändern sich.

It concerns time – in life and also 
in this article. Time? Of course! 
Time is time. Who thinks much 
about it, and who even has time 
to do so?
  “Time” is – in addition to “Mama” 
– the most frequently utilised noun in 
the German language. What time is 
for people is like water for fish. Both 
swim in it, without having to give any 
thought as to how and where they 
are going. But at least for people 
it is worthwhile to intellectually 
investigate that phenomenon which 
we call “time”. Nothing else is as 
faithful as time. Time accompanies 
people from birth to death. But it first 
becomes tangible and perceptible 
when one starts to think about it and 
to talk and write about it. 
  Time! What is that? Is it that which 
we all do not have enough of? Or that 
which we only truly possess if we 
throw our clocks away? It is a strange 
“thing”. It continually changes. If we 
sense and experience “time”, then 
we do not experience “time”, but ex-
perience changes in and around us. 
Depending on the situation, we ex-
perience these changes as slow, as 
too slow, as fast or too fast. An inci-
dent that is unpleasant for us passes 

too slowly – we would gladly put it 
behind us faster. The situation is the 
other way round with an experience 
that is pleasant for us. We wish that 
it does not go away at all – because 
everything happy wants eternity.
  For people in their different situ-
ations in life, not all times are the 
same, since living organisms each 
have their specifically inherent times. 
These are those times which are 
influenced by personal moods and 
needs. 
  A sensibly observing chronicler al-
ready observed this phenomenon a 
long time ago in the Bavarian-Swabi-
an Irsee Monastery. He reported that 
the Benedictine monks went slowly 
to pray, dragging their feet in the 
direction of the church, but walked 
afterwards with a considerably more 
accelerated gait from the church into 
the refectory.

The zeitgeist has changed over 
the course of time, and we 
suspect that it will continue to 
change in the future.
  In yesteryear – i.e. a few hundred 
years ago – we went to bed with 
the last rays of sunshine and got 
up again at the crack of dawn. One 

did not need clocks for this purpose. 
The course of nature, the seasons 
and the movement of the sun: all 
of these phenomena determined 
and protected the pace through the 
world – if the times of nature did not 
particularly inflict floods, drought or 
famine on the people.  
   Yet yesterday - 250 years ago - eve-
rything became different: People wor-
ked from then on for the most part on 
machines, and for this they had to co-
ordinate with one another in terms of 
time. They should function in a cycle, 
like the wheels of a clockwork mecha-
nism. The mechanical clocks exerted 
their power over life. First of all, they 
determined the hours of trading, and 
then, as this was no longer enough, 

continued on page 8

About the author:

Karlheinz A. Geißler, born in 1944, was a 
Professor of Economic Education in the pe-
dagogic faculty. For many years he has dealt 
with the changes of the time culture and has 
written several books on the topic. His latest, 
which had three print runs in a short period, 
was published at the end of August 2004 and 
was entitled: “Alles. Gleichzeitig. Und zwar 
sofort. – Unsere Suche nach dem pausen-
losen Glück” [“Everything: simultaneously 
and immediately – our search for incessant 
happiness”], Herder Publishing House, Frei-
burg
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Über den Autor:

Karlheinz A. Geißler, geb. 1944, ist 
Professor für Wirtschaftspädagogik. Er 
beschäftigt sich seit vielen Jahren mit 
den Veränderungen der Zeitkultur und 
schrieb zum Thema mehrere Bücher.  
Sein neuestes Buch, das in kürzester Zeit 
drei Auflagen hatte, erschien Ende August 
2004 und hat den Titel: „Alles. Gleichzeitig. 
Und zwar sofort. – Unsere Suche nach dem 
pausenlosen Glück“, Herder Verlag Freiburg

Literaturempfehlungen zum Weiterlesen auf 
Seite 22  (literatur & links)
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Es geht um Zeit – im Leben und 
auch in diesem Beitrag. „Zeit“? 
Klar! Zeit ist Zeit. Wer denkt 
schon viel darüber nach, und wer 
hat überhaupt Zeit dazu?
  „Zeit“ ist, neben „Mama“ das am 
häufigsten verwendete Substantiv 
der deutschen Sprache. Was die Zeit 
für die Menschen, das ist das Wasser 
für die Fische. Beide schwimmen 
darin, ohne sich Gedanken zu machen, 
wie und wohin sie sich bewegen. 
Zumindest für Menschen aber lohnt 
es sich, jenem Phänomen gedanklich 
nachzuspüren, das wir „Zeit“ nennen. 
Nichts anderes ist nämlich so 
treu wie sie. Die Zeit begleitet die 
Menschen von der Geburt bis zum 
Tod. Begreifbar und sichtbar aber 
wird sie erst dort, wo angefangen 
wird, über sie nachzudenken und über 
sie zu reden und zu schreiben.
  Zeit! Was ist das? Ist sie das, was 
wir alle zu wenig haben? Oder das, 
was wir nur dann wirklich besitzen, 
wenn wir unsere Uhren wegwerfen? 
Sie ist ein sonderbares „Ding“. Sie 
wandelt sich immerfort. Wenn wir 
„Zeit“ empfinden und erleben, dann 

erleben wir nicht „Zeit“ sondern wir 
erleben Veränderungen, in uns und 
um uns herum. Diese Veränderungen 
erfahren wir, je nach Situation, als 
langsam, als zu langsam, als schnell 
oder zu schnell. Ein Ereignis, das 
für uns unangenehm ist, vergeht 
zu langsam – wir würden es gerne 
schneller hinter uns bringen. 
Umgekehrt verhält es sich mit einer 
Erfahrung, die uns angenehm ist. 
Wir wünschen, dass sie überhaupt 
nicht vergeht – denn alles Glück will 
Ewigkeit.
  Für Menschen in ihren unterschied-
lichen Lebenslagen sind eben nicht 
alle Zeiten gleich, denn lebende 
Wesen haben ihre je spezifischen 
Eigenzeiten. Das sind jene Zeiten, die 
von den persönlichen Stimmungen 
und Bedürfnissen beeinflusst wer-
den.
  Ein sensibel beobachtender Chronist 
hat dies bereits vor langer Zeit im 
bayrisch-schwäbischen Kloster Irsee
beobachtet. Er berichtet, dass die 
Benediktiner dort langsam und 
mit schlurfendem Schritt zum 
Gebet in Richtung Kirche gingen, 
sich jedoch anschließend mit 
erheblich beschleunigterem Gang 
vom Gotteshaus in den Speisesaal 
begaben. 

Im Laufe der Zeit hat sich der Zeit-
Geist verändert und wir ahnen, 
dass er sich in der Zukunft weiter 
ändern wird.
  Vorgestern, also vor einigen hundert 
Jahren, da gingen wir mit den letzten 
Sonnenstrahlen ins Bett und standen 
mit dem ersten Hahnenschrei wieder 

auf. Uhren brauchte man dafür nicht. 
Der Lauf der Natur, die Jahreszeiten, 
der Sonnengang, all das bestimmte 
und beschützte den Gang durch die 
Welt – wenn die Zeiten der Natur 
nicht gerade Überschwemmungen, 
Dürre oder Hungersnot über die Men-
schen brachten.
  Gestern dann - vor ca. 250 Jahren 
- wurde alles anders: Die Menschen 
arbeiteten von nun an mehrheitlich 
an Maschinen und dazu mussten sie 
zeitlich aufeinander abgestimmt wer-
den. Sie sollten wie die Räder eines 
Uhrwerks im Takt funktionieren. Die 
mechanischen Uhren traten ihre 
Macht über das Leben an. Zuerst be-
stimmten die Stunden das Handeln, 
dann, als diese nicht mehr reichten, 
wurden die Minuten erfunden und 
nicht lange danach dann die Sekun-
den. Pünktlichkeit wurde zu einer 
Tugend. Sie war als Prinzip des Zeit-
lebens nicht mehr wegzudenken und 
wurde schließlich sogar zu einem 
Zeichen für gutes und verlässliches 
Betragen. 
  Morgen aber wird sich wieder vieles 
ändern: Wir beschleunigen weiter, 
werden noch schneller. Aber wir tun 
dies nicht mehr in gleicher Weise wie 
im eben vergangenen Jahrhundert. 
Wir beschleunigen weniger durch 
Schnelligkeit, wir beschleunigen 
teilweise schon heute, aber noch 
mehr in der Zukunft, durch mehr 
Gleichzeitigkeit. Flexibilität und 
Beweglichkeit werden wichtiger 
als Pünktlichkeit. Die „Netkids“ 
beherrschen inzwischen die Zeiten 
dieser neuen Welt: „Die heute 14 

Ticken wir noch richtig? 
      Die Zeiten ändern sich.

Fortsetzung auf Seite 9
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longer do this in the same manner as 
in the past century. We will accele-
rate less through rapidity. Even today 
we are partially accelerating, but will 
accelerate even more in the future 
through more simultaneity. Flexibility 
and mobility will be more important 
than punctuality. In the meantime, 
the “net kids” dominate the times 
of this new world. According to the 
proud words of a Hamburg leisure 
research institute: “Today’s 14 to 29 
year-olds surf around the world in 
90 seconds, telephone in all life si-
tuations, zap through life just like in 
television, and are permanent live 
wires.” Rapidity will be everything. 
In the corporate management levels 
one hears, “If you are not the fastest, 
then you are the last”. Time compe-
tition becomes more global and thus 
even more intensive.
   Save time! Be even faster! Be ac-
tive round the clock! These slogans, 
or something similar, are the require-
ments posed on everybody who shall 
and intend to take part in the increa-
sing material prosperity of our socie-
ty. Most people go along with it, and 
thus guarantee higher growth rates 
in industry and society. The increase 
of productivity and income is direct-
ly contingent on this acceleration. 
Today, with the means of available 
transportation we can be in different 
places in the country in relatively 
short periods of time, and if we uti-
lise the media – which function with 
the speed of light – even in almost 
any location in the world in fractions 

of seconds. Thanks to rapid accelera-
tion, we produce, consume and com-
municate much more than all of the 
people who have ever lived before 
us. And so we can all fulfil an increa-
singly greater number of wishes. But 
this entails not just the pleasing effect 
of also having to have more and more 
wishes, which we are not all able to 
fulfil. Moreover, we pay a further ap-
preciable price for this agitated ma-
terial prosperity. Unlike the people of 
former centuries, we must do without 
time prosperity. “Tempo” is the magic 
word of the modern age – we even 
clean our noses with it! We organise 
time, but living and enjoying it is 
rather seldom: with the mobile tele-
phone in our hands we race through 
the entire country. Sitting on the 
beach with the laptop on our knees, 
the mobile telephone alongside and 
the romping children at all times in 
the corner of our eye – this is the 
beautiful new world which is recom-
mended to us over and over again in 
high-gloss brochures. “Multitasking” 
is the imported American magic word 
for this. Motorists know this. Just 
like mobile telephone users, they are 

becoming the jugglers of simultanei-
ty. Telephoning at 120 km/h whilst li-
stening to the traffic programme, and 
– thanks to the satellite-supported 

navigation system – tracking the tra-
vel destination on the display: This is 
how the newly consolidated world is 
depicted for more and more people! 
Waiting periods are done away with 
wherever possible due to the fact 
that one always has something to do 
or is presented with something to do 
whilst waiting. 
   But beware! This new way of de-
aling with time, geared towards 
spontaneity, also has – indeed, like 
rapidity – a dark, menacing side. If 
one indulges too much in spontane-
ous activities, then the time savings 
achieved does not pay off, because 
one ultimately needs much more time 
to be able to correct the errors made 
during the frantic pace.  
   If you ever finally take a break in 
this “Tempodrome”, then you will no-
tice and experience: time passes not 
slowly and not rapidly. We merely 
run past it faster or slower. At least 
you can avoid this. How? By trying 
to catch the right moment, and you 
have to be able to do many things for 
this: You have to be slow and fast, 
opportunistic and cautious, rapt and 
relaxed. Because:

Whoever does not give time  its due 
right fares poorly in dealings!

Continuation from page 6
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bis 29jährigen surfen in 90 Sekunden 
um die Welt, telefonieren in allen 
Lebenslagen, zappen wie im Fernsehen 
durch das Leben, stehen ständig unter 
Strom“, so klingt es stolz aus einem 
Hamburger Freizeitforschungsinsti-
tut. Geschwindigkeit wird alles 
sein. „Bist Du nicht der Schnellste, 
dann bist Du der Letzte“ so hört man 
es in den Managementetagen der 
Unternehmen. Der Zeitwettbewerb 
wird globaler und daher noch 
intensiver.
  Zeitsparen! Noch schneller werden! 
Rund um die Uhr aktiv sein! So, oder 
so ähnlich, lauten die Aufforderungen 
an alle, die am steigenden Gü-
terwohlstand unserer Gesellschaft 
mitwirken sollen und mitwirken 
wollen. Die allermeisten Menschen 
machen mit, und garantieren damit 
höhere Wachstumsraten in Wirtschaft 
und Gesellschaft. Die Steigerung der 
Produktivität und die der Einkommen 
ist direkt von dieser Beschleunigung 
abhängig. Heute können wir mit 
den Verkehrsmitteln in relativ kurzen 
Zeiten an unterschiedlichen Orten 
des Landes sein und wenn wir die 
mit Lichtgeschwindigkeit funktio-
nierenden Medien nutzen, sogar in 
Sekundenbruchteilen an fast jedem 
Ort der Welt. 
 Wir produzieren, konsumieren und 
kommunizieren, dank rasanter Be-
schleunigung erheblich mehr als alle 
vor uns lebenden Menschen. So 
können wir uns eine immer größere 
Zahl von Wünschen erfüllen. Dies 

aber mit dem nicht nur erfreulichen 
Effekt, auch immer mehr Wüsche 
zu haben, die wir uns dann doch 
nicht alle erfüllen können. Darüber 
hinaus zahlen wir einen weiteren 
spürbaren Preis für diesen erhetzten 
Güterwohlstand. Wir müssen, im Un-
terschied zu den Menschen früherer 
Jahrhunderte, auf Zeitwohlstand ver-
zichten. „Tempo“ ist das Zauberwort 
der Moderne – wir putzen uns sogar 
die Nasen damit. 
   Die Zeit organisieren wir, leben 
und genießen tun wir sie eher selten: 
Mit dem Mobil-Telefon in der Hand 
rasen wir durch’s ganze Land. Am 
Strand sitzend, den Laptop auf den 
Knien, das Mobiltelefon daneben 
und die tobenden Kinder jederzeit im 
Augenwinkel, das ist die schöne neue 
Welt, die wir auf Hochglanzprospek-
ten immer wieder angepriesen be-
kommen. „Multitasking“ heißt das aus 
dem Amerikanischen eingewanderte 
Zauberwort dafür. Autofahrer kennen 
das. Sie werden, genauso wie Handy-
Nutzer, zu Jongleuren des Gleich-
zeitigen. Telefonieren bei 120 km/h, 
dabei den Verkehrsfunk hören und das 

Fahrziel dank satellitengestütztem 
Navigationssystem, auf dem Display 
verfolgen, so stellt sich diese neue 
verdichtete Welt für immer mehr 
Menschen dar. Wartezeiten werden 
dort, wo es geht, abgeschafft, und 

zwar dadurch, dass man während des 
Wartens immer etwas zu tun hat oder 
zu tun bekommt.
  Aber Vorsicht! Dieser neue, auf 
Gleichzeitigkeit hin ausgerichtete 
Umgang mit Zeit, hat, wie die Schnellig-
keit ja auch, eine dunkle, eine be-
drohliche Seite. Tut man zuviel des 
Gleichzeitigen, dann zahlt sich der 
dadurch erreichte Zeitgewinn nicht 
aus, weil man schließlich sehr viel 
Zeit dazu benötigt, die bei der Hektik 
gemachten Fehler wieder korrigieren 
zu müssen.

Macht man schließlich einmal eine 
Pause in diesem Tempodrom, dann 
wird man merken und erleben: Die 
Zeit vergeht nicht langsam und nicht 
schnell. Wir laufen nur schneller 
oder langsamer an ihr vorbei. Das 
zumindest kann man vermeiden. Wie? 
Indem man versucht, den rechten 
Augenblick zu erwischen. Dazu muss 
man vieles können: Man muss 
langsam und schnell, zugreifend und 
abwartend, angespannt und entspannt 
sein können. Denn:

thema  &  trend

thema  &  trend
Fortsetzung von Seite 7

Wer nicht gibt der Zeit ihr Recht
Der fährt in Geschäften schlecht.
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Help for the Holy Land 

Coaching project in Bethlehem

In the 19th century, French nuns established the “Hôpital 
de la Saint Famille” in the historic centre of Bethlehem, 
only a few minutes by foot from the birthplace of Jesus. 

The beautiful building with its well-kept gardens and 
shady arcades is today a place of refuge and rescue in 
crisis-ridden Palestine for many mothers and their child-
ren: A hospital on a Western European standard that also 
offers modern medical care and loving support to the 
poorest. The clinic managed by the Maltese order has 
been completely overfilled for many months, because 
the route to the nearby hospitals in Jerusalem has been 
blocked through the construction of the boundary wall. It 
is no wonder that tensions and conflicts emerge amongst 
the completely overburdened physicians and nurses. In 
a combination of individual coaching modules and team 
development, hauserconsulting worked out new forms of 
cooperation with the managers. “In the process, it not 
only came to light how stressed and overburdened the 
staff is, but also how serious cultural, biographical and 
strategic differences are”, relates Eberhard Hauser. This 
is why the objective of the coaching was to convey prac-
tical elements as to how tolerance and understanding 
can also be experienced under a high level of tension by 
all those involved.
 
You will find further information in the Internet under
http://www.holyfamilyhospital-bethlehem.org/. 
Donations account: Arab Bank PLC, P.O. Box 537 – Beth-
lehem, Palestinian Authority, 
Account No. 9050 - 701600 - 0 - 511

Coaching-Projekt in Bethlehem

 

Französische Nonnen gründeten im 19. Jahrhundert das 
„Hôpital de la Sainte Famille“ im historischen Stadtzen-
trum von Bethlehem, nur wenige Gehminuten entfernt 
von der Geburtsstätte Jesu. 

Der schöne Bau mit seinen gepflegten Gärten und schat-
tigen Arkaden ist heute für viele Mütter und Kinder ein 
Ort der Zuflucht und Rettung im krisengeschüttelten Pa-
lästina: ein Krankenhaus auf westeuropäischen Niveau, 
das auch den Ärmsten eine moderne medizinische Ver-
sorgung und liebevolle Betreuung bietet. Die vom Mal-
teser-Orden geführte Klinik ist seit vielen Monaten völlig 
überfüllt, weil durch den Bau der Grenzmauer der Weg in 
die nahen Krankenhäuser Jerusalems versperrt ist. Kein 
Wunder, dass es unter den völlig überlasteten Ärzten und 
Pflegerinnen auch zu Spannungen und Konflikten gekom-
men ist. In einer Kombination von Einzelcoachings und 
Teamentwicklung erarbeitete hauserconsulting mit den 
Führungskräften neue Formen der Kooperation. „Dabei 
stellte sich nicht nur heraus, wie gestresst und überlas-
tet das Personal ist, sondern auch, wie gravierend kultu-
relle, biographische und strategische Differenzen sind“, 
erzählt Eberhard Hauser. Ziel des Coachings war daher, 
ihnen allen praktisch zu vermitteln, wie auch unter hoher 
Anspannung von allen Beteiligten Toleranz und Verständ-
nis gelebt werden können.

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter: 
http://www.holyfamilyhospital-bethlehem.org/. 
Spendenkonto: Arab Bank PLC, P.O.Box 537 – Bethlehem, 
Palestinian Authority, Account No. 9050 - 701600 - 0 - 511

consulting & coaching

Hilfe für das Heilige Land

Eindrücke aus Palästina — Impressions from Palestina
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Change Management Live

Umsetzungsorientierte Führungskräfte-Entwicklung (UFE)

Unter dem Titel „Return-on-Management-Education“ 
wirbt das Schweizer Managementzentrum St. Gallen für 
seine neueste Entwicklung: Projektarbeit als Teil der 
Führungskräfte-Ausbildung. 

Ein Blick des St. Gallener Managementberaters Fred-
mund Malik auf hauserconsulting hätte ihm gezeigt, wie 
dieses Konzept schon seit Jahren erfolgreich umgesetzt 
wird. Die ersten Programme unserer „Umsetzungsorien-
tierten Führungskräfte-Entwicklung“ (UFE) starteten hier 
1998, basierend auf einer einfachen Idee: Manager bele-
gen in ihrer Ausbildung nicht nur die üblichen Seminare, 
sondern bearbeiten auch aktuelle Veränderungsthemen 
ihres Unternehmens. Erfahrene Coaches helfen ihnen 
dabei mit geeigneten Modellen sowie Konzepten und ge-
ben persönliches Feedback. 
So können die Manager das theoretisch Gelernte gleich 
in der Praxis erproben und sehr konkret über Arbeitser-
gebnisse und ihr Zustandekommen diskutieren – was ih-
nen die selbstkritische Reflexion erleichtert. „Vor kurzem 
erst“, berichtet Geschäftsführer Eberhard Hauser, „hat 
sich Primondo (Teilkonzern Versand der KarstadtQuelle 
AG ) mit seinem ,Management Learning Programme 3’ 
entschieden, seine Führungskräfte nach diesem System 
auszubilden.“ 

Implementation-oriented Manager Development (UFE)

Under the title “Return on Management Education” the 
Swiss management centre St. Gallen is advertising for 
its latest development: project work as part of manage-
ment training. 

A glance from the St. Gallen management consultant 
Fredmund Malik at hauserconsulting would have shown 
him how this concept has already been successfully 
implemented for years. The first programme of our “Im-
plementation-oriented Manager Development” (UFE) 
started here in 1998, based on a simple idea: Managers 
cover not just the normal seminars in their training, but 
also deal with their company’s change themes. At the 
same time, experienced coaches help them with suitable 
models as well as concept, and also provide personal 
feedback. 
So the managers can immediately try out the theoretical-
ly learned subject matter in reality, and also very concre-
tely discuss work results and their realisation — which 
then makes the self-critical reflection easier for them. 
“Only recently”, reports managing director Eberhard 
Hauser, “did Primondo decide – with its ‘Management 
Learning Programme 3’ – to train its managers in accor-
dance with this system.” 

consulting & coaching

consulting & coaching

Change Management Live
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Beratung in Serbien

Slowenien ist längst integriert, Kroatien und Mazedonien 
verhandeln zumindest schon über ihren Beitritt zur EU. 
Serbien hingegen ist noch weit entfernt davon, vollwer-
tiges Mitglied der europäischen Gemeinschaft zu wer-
den. 

Der erst 2006 als letzter Teil Ex-Jugoslawiens formal unab-
hängig gewordene Staat erholt sich zwar von den Balkan-
kriegen und der militaristischen Politik seines einstigen 
Präsidenten, des später als Kriegsverbrecher angeklagten 
Slobodan Milosevic. Er zieht auch wieder ausländische 
Investoren an. Doch diese leiden noch unter verkrusteten 
Firmenstrukturen und Personalüberschuss im einst sozia-
listischen Land. 
„Als Coach muss man hier Basisarbeit leisten“, sagt Bera-
terin Nevenka Kirchner. Es fehle an klassischen Manage-
ment-Techniken sowie am grundlegenden Verständnis für 
Führungskultur und Zusammenarbeit westlicher Unter-
nehmen. „Viele Firmen wollen vor allem ihre Belegschaft 
verkleinern und verjüngen.“ Während also allgemein Per-
sonal entlassen wird, drängen einzelne Jungmanager in 
Führungsjobs. „Wir lernen, wie wir die anderen auf nette 
Weise unterdrücken können“, formulierte ein Manager 
diesen Gegensatz bei einem Coaching. Folgerichtig ent-
stehen innerbetriebliche Spannungen, und die jungen 
Hoffnungsträger drohen verheizt zu werden.
Als Berater ist es herausfordernd, das partnerschaftliche 
Miteinander zu verbessern und Führungskräfte so zu stär-
ken, dass sie lernen, das überholte System von innen zu 
transformieren. Dies bedeutet oft, das Tempo zu drosseln. 
Denn nur wenn sie vorhandene Unternehmenswerte er-
kennen und Mitarbeiter verantwortungsvoll behandeln, 
können sie alte Strukturen aufbrechen und damit auch 
die Menschen verändern, die jahrelang in diesen gelebt 
haben. 

 Consultation in Serbia

Slovenia has long since been integrated, whereas Croa-
tia and Macedonia are at least already negotiating their 
accession to the EU. On the other hand, Serbia is still a 
long way from becoming a full-fledged member of the Eu-
ropean Union. 

Of course, the nation – which only became formally in-
dependent as the last part of ex-Yugoslavia in 2006 – is 
recovering from the Balkan wars and the military policy 
of its former president Slobodan Milosevic, who was later 
charged as a war criminal. Serbia is also attracting foreign 
investors again. Yet these investors still suffer from enc-
rusted corporate structures and surplus personnel in the 
former socialist country. 
“As a coach you have to accomplish basic work here”, 
says consultant Nevenka Kirchner. There is a lack of clas-
sic management techniques as well as a fundamental 
understanding for management culture and cooperation 
with Western companies. “Many firms particularly want 
to scale down and staff their workforce with younger peo-
ple.” And so while general staff is being dismissed, indivi-
dual young managers are flooding into management jobs. 
“We learn how we can stifle the others in a nice way”, 
said one manager whilst formulating this contrast during a 
coaching session. Internal tensions logically emerge, and 
the young “great white hopes” are threatened with being 
burnt out. 
As a consultant, it is challenging to improve the partner-
like coexistence and to strengthen managers so that they 
learn to transform the outdated system from within. This 
often means slowing down the tempo: Because they can 
only break open old structures if they recognise existing 
corporate values and treat staff responsibly, and thus also 
change the people who have lived in these structures for 
years on end.  

Bilder aus der Beratung in Serbien 2007 — Impressions from Serbia 2007

consulting & coaching

Development aid in the Balkans Entwicklungshilfe auf dem Balkan
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The farewell of the patriarch 

consulting & coaching
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Kulturarbeit beim Generationswechsel

 

Über Jahrzehnte hat er die Firmengeschicke bestimmt 
und eine große Erfolgsgeschichte geschrieben, so wie 
vor ihm sein Vater und davor seine Großmutter. Inzwi-
schen ist dieser starke Chef eines fränkischen Handels-
hauses über siebzig Jahre alt und erkennt, dass er den 
Stab in die Hände von Jüngeren legen muss. 

Aber es fällt ihm sehr schwer. Als klar wurde, dass keines 
seiner Kinder ihn beerben würde, ist er zwar bereits vor 
Jahren eine Kooperation mit einem Großkonzern einge-
gangen. Doch je näher der Abschied kommt, desto grö-
ßer seine Befürchtungen. Besonders beschäftigt ihn die 
Sorge: Wie überlebt die über Generationen gewachsene 
erfolgreiche Führungskultur in einer Konzernwelt? 
Als Ergebnis eines Intensivcoachings hat hauserconsul-
ting mit ihm mehrere Projekte realisiert, um sein „unter-
nehmerisches Testament“ in den Köpfen der Mitarbeiter 
zu verankern: Während ein Zeitplan zur Übergabe der 
Geschäftsverantwortung fixiert wird, machen Ausstel-
lungen in den Betriebsgebäuden die Firmenhistorie für 
alle Mitarbeiter präsent. Ein kleines Museum entsteht. 
Zudem definiert eine Arbeitsgruppe mit dem scheidenden 
Chef ein Leitbild zu Führung und Zusammenarbeit im Un-
ternehmen. Und schließlich wird eine Firmenchronik ge-
druckt. „Geschichte und Werte dieses Familienunterneh-
mens sind so lebendiger geworden“, sagt Projektleiter 
Dominik Bachmair, „was diesem genialen Patriarchen 
den Abschied erleichtert hat.“

Cultural activity during change of generation 

Over the course of decades he determined the corporate 
fate and wrote a major success story, just like his father 
before him and before that his grandmother. In the mean-
time, this strong head of a Franconian trading house is 
over seventy years old and knows that he has to place the 
baton in the hands of someone younger. 

But it is hard for him. Years ago he entered into a coopera-
tion with a major concern as it became clear that none of 
his children would be his heir. Yet the closer the farewell 
comes, the greater his misgivings are. He is particularly 
preoccupied with the worry: How will the successful lea-
dership culture – which has grown over the generations 
– survive in a corporate world? 
As the result of intensive coaching, hauserconsulting rea-
lised several projects with him, in order to anchor his “en-
trepreneurial testament” in the minds of the staff: While a 
schedule for handing over the business responsibility is 
fixed, exhibitions in the business premises make the cor-
porate history present for all employees. A small museum 
emerges. Moreover, a working group defines with the 
retiring chief a model for leadership and cooperation in 
the company. And finally a corporate chronicle is printed. 
“The history and values of this family-owned enterprise 
have become more vital”, says project manager Dominik 
Bachmair, adding, “this has made the farewell easier for 
this genial patriarch.” 

Der Abschied des Patriarchen
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Potenzialanalyse & Management Audit

König müsste man sein, dann wäre die Nachfolgefrage 
ganz einfach: Der Erstgeborene übernimmt den Thron, 
wenn es einmal so weit ist. 

Im nüchternen Wirtschaftsleben, wo Stellen immer sel-
tener vererbt werden können, ist es weitaus schwieriger, 
Schlüsselpositionen zu besetzen. Sei es bei der Auswahl 
eines Geschäftsführers, eines neuen Bereichsleiters 
oder einer strategisch wichtigen Fachkraft: Damit Perso-
nalplanung langfristig erfolgreich ist, nutzen immer mehr 
Kunden von hauserconsulting das Instrument der Poten-
zialanalyse und des Management Audits: 
Erfahrene Coaches erkunden in Interviews und vielen 
praktischen Übungen unternehmerische und soziale 
Kompetenz, Führungsstärke und intellektuelle Fähig-
keiten eines Kandidaten. Als Ergebnis bekommen die 
Teilnehmer wie auch das Unternehmen einen Überblick 
über den aktuellen Leistungsstand und über das zu er-
wartende Potenzial für künftige Aufgaben. „So kann man 
besonders fähige Mitarbeiter identifizieren oder heraus-
finden, ob gute Mitarbeiter schon weit genug sind, um 
komplexere (Führungs-)Aufgaben zu übernehmen“, sagt 
Beraterin Tina Bundt. 
Auch bei externen Stellenbesetzungen verlassen sich 
viele Unternehmen nicht mehr allein auf die eigene Wahr-
nehmung und das Urteil des Personalberaters, sondern 
suchen den geschulten diagnostischen Blick unserer 
Spezialisten.

 Potential analysis & management audit

One would have to be a king — then the question of suc-
cession would be quite simple: The firstborn assumes 
the throne when the time comes. 

In the down-to-earth economic life, where positions can 
be inherited less and less seldom, it is much more diffi-
cult to staff key positions. Whether it is with regard to the 
selection of a managing director, a new area manager 
or a strategically important specialist: More and more 
hauserconsulting clients take advantage of the instru-
ment of potential analysis and management audit so that 
human resource planning is successful on a long-term 
basis: 
Experienced coaches scout out a candidate’s entrepre-
neurial and social competence leadership strengths and 
intellectual abilities by means of interviews and many 
practical exercises. As a result, the participants as well 
as the firm obtain an overview of the current performance 
level and the anticipated potential for future responsibi-
lities. “And so you can identify particularly capable staff 
or find out whether good staff are far enough to take on 
more complex (leadership) responsibilities”, says con-
sultant Tina Bundt. 
Even with external staffing actions many firms no longer 
rely solely on the personnel consultant’s personal per-
ception and judgement, but seek the trained diagnostic 
view of our specialists.  

What are your employees really made of?Was steckt wirklich in Ihren Mitarbeitern?
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Wenn Manager Filme drehen 

Schauspielschule oder Teamentwicklung? Was pas-
siert, wenn ein Manager mit seinem Team einen Kurzfilm 
dreht? Wie reagiert er, wenn er selbst nur eine Neben-
rolle erhält? 

Wenn hauserconsulting beim Teamcoaching die Filmka-
meras auspackt, empfinden die Teilnehmer das zwar in 
erster Linie als Spaß. „Dahinter steckt jedoch mehr, denn 
fast unbemerkt widmen sie sich den entscheidenden As-
pekten der Teamentwicklung: dem Umgang miteinander, 
mit Entscheidungsstrukturen und Hierarchien“, sagt Ge-
schäftsführer Martin Hagen.
Zunächst erhalten die Teilnehmer Informationen über 
filmische Dramaturgie und bekommen ihr Genre und ei-
nen Titel zugewiesen: etwa einen Western mit dem Na-
men „Der mit dem Kunden tanzt“. Oder eine Folge der 
„Sendung mit der Maus“ zum Thema IT-Beratung? Die 
Filmteams schreiben das Drehbuch und filmen jede Sze-
ne selbst. Zum Schluss sehen sich alle gemeinsam die 
Ergebnisse an. 
Die Methode begeistert die meisten Hobby-Regisseure 
und -Schauspieler, weil sie ihre Themen erstens in eine 
andere Sprache übersetzen müssen, nämlich die bild-
hafte und ausdrucksstarke Filmsprache. Zweitens über-
windet man „am Set“ leichter Hierarchiegrenzen. Für 
Workshops und Trainings ist die Methode zudem sehr 
ergiebig, da sie Strukturen erkennen lässt, die ein Team 
auch in der Arbeitsrealität zeigt: Wie arbeiten Mitglieder 
zusammen? Wer wird wie integriert? Wer übernimmt die 
Hauptrolle, wer ist eher Statist? Dank der spielerischen 
Herangehensweise kann man eher mögliche Probleme 
thematisieren. Denn die Sprache von Filmen versteht je-
der.

When managers shoot films  

Drama school or team development: What happens when 
a manager shoots a short film with his team? How does 
he react when he himself only garners a minor role? 

When hauserconsulting unpacks the film cameras during 
team coaching, the participants initially perceive this as 
fun. “But there is more behind this, because almost unno-
ticed they devote themselves to the decisive aspects of 
team development: Dealing with one another, with deci-
sion-making structures and hierarchies”, says Managing 
Director Martin Hagen.
First of all, the participants receive information about ci-
nematic dramaturgy, and are assigned their genre and a 
title: A Western with the name “Dancing with Clients”, for 
instance. Or a sequence of “Mouse TV” on the topic of IT 
consultation! The film teams write the screenplay and film 
every scene themselves. Finally, they all look at the results 
together.
The method inspires most hobby directors and actors, be-
cause they first have to translate their topics into another 
language — namely the visual and very expressive lan-
guage of film. Secondly, one overcomes hierarchy limits 
whilst “on the set”. Moreover, the method is very produc-
tive for workshops and training modules, since it reveals 
structures which also depict a team in the working reality: 
How do members work together? Who will integrate what, 
and how? Who takes on the main role, who is merely a bit 
player? Thanks to the cinematic approach, one can actu-
ally make potential problems a theme of the film. After all, 
everyone understands the language of films. 

A touch of HollywoodEin Hauch von Hollywood
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Online-Formulare zum Führungskräfte-Feedback
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Führungskräfte-Feedback

„Wer Menschenkenntnis besitzt, ist gut; wer Selbster-
kenntnis besitzt, ist erleuchtet“, besagt eine alte chine-
sische Weisheit. 

Die ist heute aktueller denn je: Denn die meisten Mana-
ger wissen zwar alles über Stärken und Schwächen ihrer 
Mitarbeiter, über sich selbst dagegen reflektieren sie viel 
zu selten. 
Um dies zu erleichtern bietet hauserconsulting ein eben-
so wirkungsvolles wie einfaches Tool an. Beim Führungs-
kräfte-Feedback schätzen Manager dabei ihre eigenen 
Qualifikationen ein (Selbstbild), zeitgleich geben die Mit-
arbeiter (und gelegentlich auch Kollegen und Kunden) in 
einem Online-Fragebogen ihr Fremdbild dieser Person. Die 
Fragen behandeln zum Beispiel seine strategischen Fä-
higkeiten, kommunikative und soziale Kompetenzen („Wie 
zielorientiert verlaufen Meetings?“) oder seine Einstellung 
gegenüber seinem Team. „Weil dabei keine Fragebögen 
in der Firma auszufüllen sind, sondern sich jeder Befragte 
auf unserer Homepage einloggt, ist absolute Anonymität 
garantiert“, sagt Martin Hagen. 
Nach einer Auswertung von Selbst- und Fremdbild erhält 
zunächst die bewertete Führungskraft ein Feedback, an-
schließend sollten die Ergebnisse mit dem Team bespro-
chen werden, wobei oft externe Unterstützung zur Mode-
ration in Anspruch genommen wird. „In vielen Betrieben 
sind durch dieses Tool Motivation und Kommunikation 
deutlich besser geworden“, sagt Hagen, „Konflikte haben 
sich entspannt, und die Führungskraft hat sich in ihrer per-
sönlichen Wirksamkeit spürbar weiter entwickelt.“ 

Management feedback

An ancient Chinese wise saying says: “Whoever pos-
sesses knowledge of human nature is good; whoever 
posses self-knowledge is enlightened”. 

This is more up-to-date today than ever before: Because 
most managers know everything about the strengths and 
weaknesses of their employees. But on the other hand, 
they very rarely reflect upon themselves. 
In order to make this easy, hauserconsulting also offers 
an effective and simple tool. During the course of mana-
ger feedback, managers assess their own qualifications 
(self-image); at the same time, the employees (and occa-
sionally also colleagues and clients) provide their exter-
nal image of this individual in an online questionnaire. For 
instance, the questions deal with his strategic abilities, 
communicative and social competencies (“How goal-
oriented do meetings proceed?”) or his attitude vis-à-vis 
his team. “Since no questionnaires are to be filled out in 
the firm, but every respondent logs onto our homepage, 
anonymity is guaranteed”, says Martin Hagen.
The evaluated manager receives feedback after an eva-
luation of self-image and external image. After that the 
results are discussed with the team, whereby external 
support is often utilised for moderation. “In many busi-
ness enterprises, motivation and communication have 
become much better through this tool”, says Hagen, 
adding, “Conflicts have subsided, and the manager has 
noticeably further developed in terms of personal effec-
tiveness.” 

Faster path to self-knowledge Schneller Weg zur Selbsterkenntnis
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Teilnehmer der aktuellen Coaching-Ausbildung — Participants of the recent coaching training

news

„Augsburger Begegnungen“ 
diesmal in Kassel 
Kunst und Kollegengespräche auf 
der documenta
Für Kunstliebhaber gibt es 2007 
kaum einen wichtigeren Termin 
als die documenta XII. Die zwölf-
te Auflage der weltweit beach-
teten Kunstausstellung öffnet ab 
16. Juni in Kassel ihre Pforten. 
hauserconsulting wird dort exklu-
siv von der Ausstellungsleitung 
bei einem VIP-Event betreut wer-
den, weswegen die „Augsburger 
Begegnungen“ diesmal zum Aus-
wärtsspiel werden. „Denn besser 
lassen sich beim alljährlichen Tref-
fen mit unseren Kunden Kulturge-
nuss und kollegialer Austausch 
nicht verbinden“, sagt Eberhard 
Hauser. 

“Augsburg Meetings” 
to be held this time in Kassel 
Art and discussions with 
colleagues at the documenta
There is hardly a more important 
date for art lovers in 2007 than the 
documenta XII. The twelfth edition 
of the globally respected art exhi-

bition opens its gates in Kassel 
starting on 16 June. Hausercon-
sulting will be exclusively atten-
ded to there by the exhibition ma-
nagement at a VIP event, which 
is why the “Augsburg Meetings” 
will be an ‘away match’ this time. 
“Cultural enjoyment and friendly 
exchange cannot be better com-
bined that at the annual meeting 
with our clients”, says Eberhard 
Hauser. 

Berater-Ausbildung
So werden Sie selbst zum Coach
Das Dutzend ist voll: 
Ende April hat die zwölfte Gruppe 
bei hauserconsulting ihre berufs-
begleitende Ausbildung „Syste-
mische Beratung und Coaching“ 
begonnen. In mehreren, auf 18 
Monate verteilten Blockseminaren 
lernen selbständige Berater, HR-
Spezialisten und Führungskräfte 
Grundlagen des Coachings. Die 
Weiterbildung vermittelt in vielen 
theoretischen und praktischen 
Übungen das Rüstzeug für gezielte 
Beratung und Entwicklung von 
Menschen in Organisationen.  
Ziel ist nicht nur, die wichtigsten 
Tools für ein gelungenes Coa-
ching zu erlernen, sondern vor 
allem sich selbst als Persönlich-
keit zu entwickeln und ein klares 
Beratungsprofil aufzubauen.
Inzwischen hat sich ein leben-

diges Netzwerk von „Ehemaligen“ 
entwickelt, das selbstorganisiert 
oder bei den von hauserconsulting 
veranstalteten Alumni-Seminaren 
kontinuierlichen Erfahrungsaus-
tausch betreibt. Für viele Teilneh-
mer haben sich durch dieses Netz-
werk neue berufliche Perspektiven 
ergeben. Ein weiterer handfester 
Vorteil: Die Aufnahmegebühr in 
den Deutschen Bundesverband 
Coaching (DBVC) ist für unsere 
Absolventen deutlich reduziert, 
weil die Weiterbildung vom Ver-
band zertifiziert wurde. Infos er-
halten Sie telefonisch oder auf 
www.hauserconsulting.com.
Aufgrund des regen Interesses 
startet die nächste Ausbildungs-
gruppe bereits im Herbst.

Consultant training
This is how you yourself can 
become a coach
The dozen is full: 
At the end of April, the twelfth 
group started their in-service 
training “Systemic Consulting and 
Coaching” at hauserconsulting. In-
dependent consultants, HR spe-
cialists and managers learn the 
fundamentals of coaching in se-
veral block seminars distributed 
over the course of 18 months. 
The further training provides the 
equipment for specific consultati-
on and development of people in 
organisations via many theoreti-
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cal and practical exercises. The 
objective is not merely to learn 
the most important tools for suc-
cessful coaching, but above all 
to develop themselves as a per-
sonality, and to establish a clear 
consulting profile. 
In the meantime, a lively network 
of “former participants” has evol-
ved. The alumni seminars – self-
organised or organised by hauser-
consulting – continually pursue 
exchange of views. New profes-
sional perspectives have ensued 
for many participants as a result 
of this network. Another tangible 
advantage: The fee for admissi-
on into the German Federal Coa-
ching Association (DBVC) has 
been substantially reduced for 
our graduates, because the fur-
ther vocational training has been 
certified by the association. You 
can obtain info telephonically or 
at www.hauserconsulting.com.
On account of the keen interest, 
the next training group will alrea-
dy start in the autumn. 

„Zeitsicht“-Kunstpreis
Preisträger machen Karriere
Fünf Mal hat hauserconsulting 
schon seinen Kunstpreis verliehen 
– und offenbar bei allen „Zeit-
sicht“-Gewinnern Weitsicht be-
wiesen. Denn fast alle gehen als 
Maler oder Fotografen ihren er-

folgreichen Weg: Dirk Brömmel 
(Preisträger 2002) und Anna Kling 
(2003) sind bei der renommierten 
Galerie Lumas gelistet, Svenja 
Maaß (2004) hat in Norddeutsch-
land viel beachtete Ausstellungen 
gemacht, und Michael Grudziecki 
(2005) ist inzwischen Stipendi-
at der renommierten Fondacion 
Mirò in Barcelona. Die frischge-
backene und erst Ende 2006 von 
hauserconsulting ausgezeichnete 
Julia Wegat arbeitet inzwischen 
an zwei neuen Bilderzyklen. Die 
nächste „Zeitsicht“-Verleihung 
findet im Dezember 2007 statt.

“Zeitsicht” art award 
Award winners get ahead 
hauserconsulting has already pre-
sented its art award five times - 
and obviously proven farsighted-
ness with regard to all “Zeitsicht” 
[“Time View] winners. Because 
nearly all go their successful way 
as painters or photographers: 
Dirk Brömmel (award winner in 
2002) and Anna Kling (2003) are 
listed at the renowned Lumas 
Gallery, Svenja Maaß (2004) has 
produced widely respected exhi-
bitions in North Germany, and Mi-
chael Grudziecki (2005) is mean-
while a scholarship holder at the 
“Fondacion Mirò” in Barcelona. 
In the meantime, fledgling artist 
Julia Wegat (first distinguished 
by hauserconsulting at the end 

news

Martin Hagen, Stefan Flockenhaus,
Eberhard Hauser 

Nach der „Zeitsicht“-Verleihung 
After the „Zeitsicht“-award
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of 2006) is working on two new 
painting cycles. The next “Zeit-
sicht” conferral will take place in 
December 2007. 

Eberhard Hauser schreibt für GQ
Karrierecoaching beim Lifestyle-
magazin
Die Zielgruppe ist klar umris-
sen: erfolgreiche, gut verdienen-
de Männer zwischen 25 und 45 
Jahren. Sie sind die Leser des Le-
bensart-Magazins „Gentlemen’s 
Quarterly“ (GQ). Ihre Interesse: 
Mode, Hightech,  Kultur, Sport - 
und nicht zuletzt die eigene Karri-
ere. Dieses Themenfeld deckt seit 
Dezember Eberhard Hauser bei 
GQ ab. Er schreibt für die vom US-
Verlag Condé Nast herausgege-
bene Monatszeitschrift (Auflage 
laut IVW: 161.200) Business-Ko-
lumnen, gibt im Heft Karrieretipps 
und beantwortet Leserfragen. Ex-
klusiv für GQ-Leser hielt er im Mai 
in Hamburg einen Vortrag zum 
Thema Teambuilding. Weitere 
Veranstaltungen sollen folgen.

Eberhard Hauser writes for GQ
Career coaching with a lifestyle 
magazine
The target group is clearly out-
lined: Successful, well-earning 
men between 25 and 45 years of 

news

age. They are the readers of the 
lifestyle magazine “Gentlemen’s 
Quarterly” (GQ). Their interests: 
Fashion, high-tech, culture sports 
— and last but not least, their 
personal career. Since December 
Eberhard Hauser has covered this 
subject field with GQ. He writes 
business columns for the monthly 
periodical (circulation according 
to IVW: 161,200), which is publis-
hed by the American publishers 
Condé Nast, and also provides 
career tips and answers que-
stions from readers. In May he 
conducted a lecture on the sub-
ject of team building, exclusively 
for GQ readers. Furthers events 
shall follow.

Coaching von Entscheidern
Wie man erfolgreich Topmanager 
berät
Ihre Zeit ist knapp, ihr Einfluss ge-
wichtig, ihr Arbeitstempo enorm: 
Wer Topmanager und die ober-
sten Führungskräfte einer Firma 
berät, muss daher direkt verwert-
bare Erkenntnisse liefern – und 
zwar schnell, eloquent und analy-
tisch. Diese besonderen Heraus-
forderungen des „Coachings von 
Entscheidern“ haben Eberhard 
Hauser und Martin Hagen nun in 
einem Fachartikel für „Psycho-
therapie im Dialog“ beschrieben. 
Diesen findet man auf der Home-
page von hauserconsulting in der 
Rubrik „Veröffentlichungen“.

Coaching decision-makers
How one successfully advises 
top managers 
Your time is scarce, your influ-
ence weighty, your working tem-
po enormous: Whoever advises 
a firm’s top managers and the 
uppermost managerial personnel 
must delivery directly usable fin-
dings — quickly, eloquently and 
analytically. Eberhard Hauser and 
Martin Hagen have now descri-
bed these special challenges of 
“coaching decision-makers” in a 
trade article for “Psychotherapie 
im Dialog” [“Psychotherapy in Di-

hauserconsulting Beratertreffen 2007 — hauserconsulting trainer meetinng 2007
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alogue”]. You will find this on the 
hauserconsulting homepage un-
der the heading “Publications”. 

Fuggerconsulting: 
Hommage an den großen Kaufmann
So ein Theater
Er war einer der reichsten Män-
ner der Welt und machte Augs-
burg Ende des 15. Jahrhunderts 
zum Global Player in Europa. Zu 
Ehren des mittelalterlichen Kauf-
manns Jakob Fugger hat das Aug-
sburger Theater „S’ensemble“ 
ein brillantes Ein-Mann-Stück 
inszeniert. In „Jakob Fugger Con-
sulting“ versucht der um 500 Jah-
re Gealterte, seiner Heimatstadt 
wieder zu Weltrang zu verhelfen 
– nun als Berater im Hintergrund 
seines eigenen Imperiums. Die 
namentliche Nähe des Stückes 
zu hauserconsulting ist Zufall, 
allerdings holte sich Autor und 
Regisseur Sebastian Seidel bei 
Eberhard Hauser und seinen 
Kollegen Infos über die Berater-
branche. Von der Idee des Werks 
begeistert, sponserte hausercon-
sulting den Theatererfolg.

news

Fugger consulting: 
Homage to the great merchant
Such a theatre 
He was one of the richest men in 
the world, and transformed Augs-
burg into a global player in Europe 
at the end of the 15th century. The 
Augsburg theatre “S’ensemble” 
has produced a brilliant one-man 
play in honour of medieval mer-
chant Jakob Fugger. In “Jakob 
Fugger Consulting”, the 500 year-
old protagonist – now in the back-
drop of his own empire – tries to 
help his hometown to once again 
achieve world-class ranking. The 
play’s nomenclatural proximity 
to hauserconsulting is a coinci-
dence, but author and director Se-
bastian Seidel obtained info about 
the consulting sector from Eber-
hard Hauser and his colleagues. 
Inspired by the idea of the work, 
hauserconsulting sponsored the 
theatrical success. 

news
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literatur & links

Karlheinz Geißler: 
Alles espresso. 
Kleine Helden der 
Alltagsbeschleuni-
gung. 
Den Umgang mit der 
Zeit hat sich der Au-
tor zum Lebensthema 
gemacht. In seinem 

neuesten Buch erzählt er, wieso wenig 
beachtete Alltagsdinge wie Teebeu-
tel oder Fernsteuerung die Welt be-
schleunigt haben und wie wir mit der 
gewonnenen Zeit umgehen (sollten).
Verlag: Hirzel. Stuttgart, 2006.

Amarjit Chopra: 
Managing the 
People Side of 
Innovation. 
Management con-
sultant Chopra ex-
plains a method for 

overcoming people‘s resistance to 
learning new ideas. His system is ba-
sed on insights about how the mind 
makes ideas and how people behave in 
groups. His book shows eight rules to 
make innovation and change happen.
Verlag: Kumarian Press. 1999 

Francois Lelord. 

Francois Lelord:
Hector und die Ent-
deckung der Zeit. 
Lelords nächster Coup 
nach dem Bestsel-
ler „Hectors Reisen“: 
Der Psychiater Hec-
tor muss viele Fragen 

beantworten. Meist gelingt ihm das 
rasch, doch die Frage nach der Zeit 
beschäftigt ihn so, dass er sich auf die 
Suche begibt: nach der verlorenen Zeit 
in einer immer rasanteren Welt und 
nach dem wirklich Wesentlichen im 
Leben. 
Verlag: Piper. München, 2006.

Christopher Rauen: 
Coaching-Tools 2. 
Wie bereits im Vorgängerbuch 
„Coaching-Tools“ hat Rauen eine 
vielfältige Mischung an Profi- und 
Praxiswissen zum Thema Coaching 
mit namhaften Autoren zusam-
mengetragen.
Verlag: managerSeminare. Bonn, erscheint im 
Herbst 2007

Dennis W. Bakke: 
Joy at Work. 
A Revolutionary 
Approach to Fun 
on the Job. 
Dennis Bakkes book 
creates a clear and 
motivating picture 
about work as a jo-

yous and creative place. The book is 
indeed a “revolutionary approach to 
fun on the job” and gives a wonderful 
example of good leadership. 
Verlag: PVG. 2005.

Friedrich Glasl: 
Selbsthilfe in 
Konflikten. Kon-
zepte, Übungen, 
Praktische Me-
thoden. 
Der Autor schreibt 
aus seiner Beruf-

spraxis als Konfliktberater. Da in Orga-
nisationen immer mehr Spannungen 
und Reibungen auftreten, gibt er 
Anregungen, wie man selbst diesen 
angemessen begegnet und sie löst 
– möglichst ohne externe Hilfe.
Verlag: Freies Geistesleben. Stuttgart, 2004.

links 
www.zeitsicht.info 
Zeit und Zeit-Erleben als künstlerisches Thema: Hier finden Sie die 
Werke aller Gewinner des von hauserconsulting gestifteten Kunst-
preises, Infos zu den Künstlern und bald auch die Bewerbungskrite-
rien für den nächsten Wettbewerb. 

www.hauserconsulting.com 
Unser Team, unsere Leistungen, unsere Kunden – und was hat es 
eigentlich mit den Schmetterlingen auf sich? Alle Antworten gibt 
es hier.

www.dbvc.de 
Hier finden Sie alle wichtigen Informationen über den Deutschen Bun-
desverband Coaching e.V.: von A wie Aufnahme in den DBVC über K wie 
Kongresse bis V wie Vorstand.

www.coaching-literatur.de
Diese sehr umfangreiche Literaturseite zum Thema Coaching umfasst 
Bücher, Zeitschriften und einzelne Artikel – klar strukturiert und mit 
Empfehlungen von Autor Christoph Rauen. 

literatur & links
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As a successful consulting institute for manage-
ment development, hauserconsulting devotes itself 
to all central area of business coaching — in Ger-
many and internationally. Since its formation in 1988 
through Eberhard Hauser, the enterprise has grown 
continuously, and is today amongst the major coa-
ching providers. More than 25 consultants attend to 
the development of the personal and professional 
competence of managers, accompany change pro-
cesses in firms – for instance, after reorganisations 
or fusions – and organise management trainings, po-
tential analyses as well as management audits. 
As specialists for the development of corporate 
culture, hauserconsulting has successfully imple-
mented projects in 22 countries, and is certified as 
a coaching provider and vocational training institute 
in accordance with the stringent requirements of the 
German Federal Coaching Association (DBVC). 

Our philosophy briefly summarised: 
• Sustainability and reliability: We accompany many 
of our clients over very long stretches; quite a few 
of our consultants have been with us for more than 
ten years. 
• Practical orientation: We are pragmatic and imple-
mentation-oriented in our work. Less is often more 
for us. We also do not lose sight of concluded pro-
jects, since we can learn quite well from them — to 
the benefit of our previous and new clients. 
• Quality: Our team combines a mutual understan-
ding of responsibility and trusting cooperation. We 
regularly undergo further vocational training. Assu-
ring the quality of your projects through the sharing 
of experience and lifelong learning is a matter of 
course and everyday work for us. 

In addition to consultation work, hauserconsulting is 
also culturally and socially involved: The art founda-
tion “Zeitsicht” (www.zeitsicht.info) promotes out-
standing artists. “Russlandhilfe” (www.russlandhil-
fe-direkt.de) supports the needy in West Siberia, 
one of the country’s poorest regions. 

Hauserconsulting is managed by Eberhard Hau-
ser and Martin Hagen. Hauser was one of the first 
professional business coaches in Germany, and is 
a board member in the German Federal Coaching 
Association (DBVC). Hagen has worked since 1990 
as a trainer and consultant, and while doing so 
particularly attends to management development 
programmes and the institute’s own training of busi-
ness coaches. 

More than coaching — what hauserconsulting stands for 

profile



Als erfolgreiches Beratungsinstitut für Manage-
mententwicklung widmet sich hauserconsulting al-
len zentralen Bereichen des Business Coachings – in 
Deutschland und international. Seit seiner Gründung 
1988 durch Eberhard Hauser ist das Unternehmen 
kontinuierlich gewachsen und gehört heute zu den 
großen Coaching-Anbietern. Mehr als 25 Berater 
kümmern sich um die Entwicklung der persönlichen 
und fachlichen Kompetenz von Führungskräften, 
begleiten Veränderungsprozesse in Firmen – etwa 
nach Reorganisationen oder Fusionen – und veran-
stalten Management-Trainings, Potenzialanalysen 
sowie Management Audits.
Als Spezialist für die Entwicklung von Unterneh-
menskultur hat hauserconsulting in 22 Ländern er-
folgreich Projekte durchgeführt und ist nach den 
strengen Anforderungen des Deutschen Bundesver-
bandes Coaching (DBVC) als Coaching-Anbieter und 
-Weiterbildungsinstitut zertifiziert.

Unsere Philosophie kurz gefasst:
• Nachhaltigkeit und Verlässlichkeit: Viele unserer 
Kunden begleiten wir über sehr lange Wegstrecken; 
etliche unserer Berater gehören mehr als zehn Jah-
re zu uns. 
• Praxisnähe: Wir sind in der Arbeit pragmatisch und 
umsetzungsorientiert. Weniger ist für uns oft mehr. 
Auch abgeschlossene Projekte verlieren wir nicht 
aus dem Blick, weil wir aus ihnen besonders gut 
lernen können: zum Nutzen unserer bisherigen und 
neuen Kunden. 
• Qualität: Unser Team verbindet ein gemeinsames 
Verständnis von Verantwortung und vertrauens-
voller Zusammenarbeit. Wir bilden uns regelmäßig 
gemeinsam fort. Die Qualitätssicherung Ihrer Pro-
jekte durch Erfahrungsaustausch und lebenslanges 
Lernen ist für uns selbstverständliche Alltagsarbeit. 

Neben der Beratungsarbeit engagiert sich hauser-
consulting kulturell und sozial: Die Kunststiftung „Zeit-
sicht“ (www.zeitsicht.info) fördert herausragende 
Künstler. Die „Russlandhilfe“ (www.russlandhilfe-
direkt.de) unterstützt Bedürftige in Westsibirien, ei-
ner der ärmsten Regionen des Landes. 

Geleitet wird hauserconsulting von Eberhard Hauser 
und Martin Hagen. Hauser war einer der ersten pro-
fessionellen Business Coaches in Deutschland und 
ist Vorstandsmitglied im Deutschen Bundesverband 
Coaching DBVC. Hagen arbeitet seit 1990 als Trainer 
und Berater und kümmert sich dabei vor allem um 
Management-Entwicklungs-Programme und die in-
stitutseigene Ausbildung von Business Coaches.

Mehr als Coaching – wofür hauserconsulting steht


